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7

SIE WER DEN KOM MEN

Ich er kann te be reits an Ma ri as Ge sicht, dass der An fall im mer 
noch nicht vo rü ber war. In ih rer ge wohnt auf rech ten Hal tung 
saß sie am Kü chen tisch, vor sich eine Tas se Kaf ee, und nick te 
mir lä chelnd zu, doch un ter ih ren hel len Au gen la gen bläu li che 
Schatt en. Wahr schein lich hatt e sie in der ver gan ge nen Nacht 
nur stun den wei se schla fen kön nen.

»Gu ten Abend, Sara. Ich habe lei der kei ne gu ten Nach rich ten. 
Es dau ert län ger als sonst. Sie will nicht ru hen, steht stän dig auf. 
Als ob je mand hin ter ihr her ist … Und sie re det pau sen los.«

Ohne ihre Be grü ßung zu er wi dern, trat ich in den Flur hin-
ter der Kü che, um in das Wohn zim mer schau en zu kön nen, wo 
Groß mutt er sich auf ielt, wenn sie ei nen ih rer Schü be er litt und 
kei ne Ruhe fand. Auch jetzt streif e sie un ent wegt an den ho hen 
Fens tern ent lang, als kön ne sie durch die ge schlos se nen Gar di-
nen et was se hen, das sich un se ren Au gen ent zog. Im mer wie der 
er hob sie ihre Hän de in ei ner mal fle hen den, mal be schwö ren-
den Ges te, die ich nicht deu ten konn te, und brab belte in ab ge-
hack ten Sät zen vor sich hin – Sät ze, die kei ner lei Sinn er ga ben, 
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aber so be deu tungs voll klan gen, dass sie mir Schau er über den 
Na cken jag ten.

»Sie sind da … sie sind da und sie wer den kom men … Ihr 
seid da, oder? Ich kann euch hö ren … ihr da un ten, im Mo-
rast … ihr da oben, in den Ster nen … be geg net euch … Ich 
wer de da bei sein. Wir wer den alle da bei sein …«

»Hal lo Oma.«
Wie er starrt hielt sie inne und dreh te sich in ei ner stei fen Be-

we gung zu mir he rum. Ihr sonst so schma les, fein ge zeich ne tes 
Ge sicht mit den vie len Fal ten war zur Un kennt lich keit auf ge-
dun sen. Auch in ih ren Ar men und Bei nen stau te sich das Was-
ser. Mit weit ge öf ne ten Au gen blick te sie durch mich hin durch.

»Ich bin es. Sara.«
Nein, sie sah mich nicht. Doch viel leicht fühl te sie mich. Ganz 

lang sam, da mit ich sie in ih rer Tran ce nicht er schreck te, be weg-
te ich mich auf sie zu und leg te mei ne Hand auf ih ren Rü cken. 
Ihr Kör per schien mich zu er ken nen, doch ihre Au gen blie ben 
weit, weit weg. Es hatt e kei nen Sinn, mit ihr zu spre chen. Sie be-
fand sich in ei ner an de ren Welt.

Seuf zend nahm ich mei ne Hand von ih rer ha ge ren Schul ter 
und ging zu rück zu Ma ria, die ih ren Kaf ee leer ge trun ken hatt e 
und sich ein paar No ti zen mach te. Wahr schein lich schrieb sie 
die Kos ten auf. Die ser Mo nat wür de teu er wer den. Sie war fast 
un un ter bro chen hier ge we sen, doch nicht ein ein zi ges Mal hat-
te sie sich da rü ber be klagt.

»Ich brin ge das Geld spä ter vor bei. Heu te Abend, ver spro-
chen. Ich habe noch nicht al les zu sam men.« Ich nahm mir ein 
an ge staub tes Glas von der höl zer nen An rich te und hielt es un-
ter den Kran, um ein paar Schlu cke zu trin ken, doch Ma ria zog 
es mir mit ei ner ra schen Be we gung aus der Hand.
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»Nicht … nicht.« An ge e kelt schütt e te sie das Was ser in den 
Aus guss. »Sie ha ben ein Pro blem. Ko li bak te ri en. Hast du es 
nicht im Ra dio ge hört?«

»Nein. Schon wie der? Und hat Groß mutt er …?«
»Kei ne Sor ge.« Be ru hi gend drück te Ma ria mei ne Hand. »Ich 

be nut ze für sie nur noch ge kauf es Was ser. Al les an de re wäre zu 
ris kant.«

»Die könn ten das lang sam mal in den Grif be kom men«, 
knurr te ich und grif zu ei ner der Was ser fla schen, die Ma ria ne-
ben den Kühl schrank ge stellt hatt e. Ver seuch tes Trink was ser – 
schon zum dritt en Mal in die sem Früh jahr. Noch im mer hatt en 
sie nicht he raus ge fun den, wie das pas sie ren konn te. »Wir le ben 
schließ lich im 21. Jahr hun dert.«

»… und sie be neh men sich wie Bes ti en«, ant wor te te Ma ria 
lei se, um auf die auf ge schla ge ne Ta ges zei tung zu deu ten, die ne-
ben ih rer Kaf ee tas se lag. »Als ob nie mand ir gend et was be grif-
fen hätt e in all der Zeit.«

Ich spar te mir ei nen Blick auf die Schlag zei len; es än der te 
nichts und ich muss te kon zent riert blei ben. Lan ge auf al ten 
konn te ich mich so wie so nicht, wenn ich nach mei nem Auf rag 
noch ein mal nach Oma schau en woll te.

»Kannst du ihr nicht et was ge ben? Zur Be ru hi gung? Sie sieht 
schlecht aus.«

»Das habe ich ver sucht. Val ium, im Drei-Stun den-Ab stand. 
Es ist, als ob ihr Kör per es nicht an nimmt. Ich kann im Mo-
ment nur da sein und auf pas sen, dass sie nicht stürzt oder da-
von läuf.«

»Dan ke«, er wi der te ich knapp und warf ei nen Blick aus dem 
Fens ter. Noch im mer zeig te der Him mel sich ver han gen und 
die sig; ein blei er nes, kal tes Grau wie fast je den Abend in den 
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ver gan ge nen Wo chen. Ich konn te mich nicht da ran er in nern, 
wann ich den letz ten Son nen un ter gang ge se hen hatt e. Doch 
das Wett er war ide al für ei nen wei te ren Coup. Die Men schen 
blie ben in sich ge kehrt, wenn der Him mel kei ne Far ben hat-
te, schau ten auf ihre Füße und den As phalt an statt ihre Um ge-
bung wahr zu neh men – erst recht um die se Ta ges zeit, wäh rend 
der Däm me rung. Nachts wur den sie wie der auf merk sa mer, viel-
leicht we gen des vie len künst li chen Lichts. Doch noch wa ren 
die Stra ßen lam pen nicht an ge sprun gen. Ich muss te los, um die 
Gunst der Stun de zu nut zen.

»Bis nach her.«
Wie vor je dem Auf ruch frag te Ma ria nicht, wo hin ich ging 

und was ich tat und erst recht nicht, wo her ich als Schü le rin 
das Geld für ihr Ge halt nahm. Sie stell te kei ne Fra gen und al-
lei ne des halb war sie je den Cent wert. Doch vor al lem konn-
te ich mir si cher sein, dass sie Groß mutt er nicht als ein läs-
ti ges Ob jekt be trach te te wie Mutt er es jah re lang ge tan hatt e. 
Ich hatt e kei ne Ah nung, wie Ma ria es an stell te, stets ru hig und 
ge dul dig zu blei ben, aber wann im mer ich sie im Um gang mit 
Groß mutt er be ob ach te te, hatt e ich den Ein druck, sie habe eine 
per sön li che Be zie hung zu ihr auf ge baut, ob wohl sie ihr je den 
Mor gen von Neu em er klä ren muss te, wer sie war und was sie 
bei ihr tat.

Erst auf dem Rad be gann ich, mich vor zu be rei ten. Rou ti niert 
zog ich den Reiß ver schluss mei ner schwar zen, en gen Sport ja-
cke bis zum Kinn hoch und stülp te die Ka pu ze über den Kopf, 
schlüpf e in mei ne Hand schu he, prüf e mei ne Ta schen, lo cker-
te die Schul tern, so gut es beim Fah ren mög lich war, und bog 
und dehn te mei ne Fin ger, bis sie warm und ge schmei dig ge wor-
den wa ren.
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Kreuz hard weg 7 … Kreuz hard weg, ja, ich hatt e mich rich tig 
er in nert, die dritt e Ne ben stra ße der Tan nen al lee. Wer sich in 
die sem Vier tel ein Haus kauf e, konn te gleich noch eine Mil li-
on in die Res tau rie rung ste cken, doch die Vil len spra chen eine 
kla re Spra che. Bleibt weg, wir wol len un ter uns sein und wir 
wa ren es schon im mer. Kein neu rei cher Chic, son dern Tra di-
ti on, Wür de, Ele ganz – und Heiz kos ten bis zum Ab win ken. 
Trotz dem blieb es in den meis ten der Häu ser zu kühl. Die Käl-
te steck te in den di cken Wän den; denk mal ge schütz te Ge mäu-
er mit tie fen Ris sen und Fu gen, an de nen ich mich hoch zie hen 
konn te, als be fän den sich Saug näp fe un ter mei nen Hän den und 
Fü ßen.

Mein Rad stell te ich an der Kas ta nie vor Num mer fünf ab, de-
ren Zwei ge im mer noch kei ne grü nen Trie be zeig ten, und nahm 
die letz ten Me ter zur Num mer sie ben zu Fuß, um die Um ge-
bung zu che cken. Weit und breit war kein Spa zier gän ger zu se-
hen. Die Stra ße lag vor mir wie aus ge stor ben. Kra tos’ Hin ter-
män ner hatt en gut re cher chiert. In der Vil la Num mer sie ben 
war nie mand zu Hau se. Ich spür te es, be vor ich sie er reicht hatt e 
und durch den schmie de ei ser nen Zaun auf den Gar ten und die 
braun graue Sand stein fas sa de bli cken konn te. Schon als Kind 
hatt e ich die sen Ins tinkt be ses sen und er hatt e mich nie ge tro-
gen – es war mir, als kön ne ich hö ren, ob in den Häu sern ein 
mensch li ches Herz schlug oder nicht.

Zü gig ließ ich mei ne Au gen durch den Gar ten glei ten und in-
ha lier te gleich zei tig die kal te Abend luf. Hund, mel de te mein 
Ge hirn prompt. Hier gab es ei nen Hund und er war ge ra de erst 
drau ßen ge we sen. Ich roch nas ses Fell und ei nen Rest Futt er; 
viel leicht war es auch das Aro ma ei nes Kno chens, den er un ter 
ei nem der al ten Bäu me ver gra ben hatt e.
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Auch mit mei nen Oh ren ver such te ich ihn zu lo ka li sie ren. 
Hun de her zen klan gen an ders als Men schen her zen. Sie schlu-
gen schnel ler, hek ti scher, lei ser. Nie nahm ich sie so fort wahr, 
manch mal auch gar nicht – ganz an ders, als wenn ich ei nem 
Men schen nahe kam. Wo hielt er sich auf? Hatt en sie ihn mit-
ge nom men oder pass te er auf das Grund stück auf und wür de 
gleich bel lend her vor stür zen?

Test wei se pfif ich ge dämpf durch die Zäh ne – freund lich 
und lo ckend. Kei ne Re ak ti on. Ge hört hatt e er mich, falls er hier 
war, doch er schlug nicht an. Auch konn te ich kei ne Hun de-
klap pe oder ei nen Zwin ger er ken nen. Ohne Eile pirsch te ich 
an dem Mäu er chen mit dem auf ge setz ten Zaun ent lang, bis ich 
die Rück sei te der Vil la ein se hen konn te. Auch hier gab es kei-
ne Hun de hütt e, kei ne län ge ren Stö cke auf dem Ra sen, nur ei-
nen klei nen, run den Was ser napf am Ran de der Ter ras se und ein 
bun tes Kau seil. Der Wäch ter die ses Hau ses wür de mir wahr-
schein lich nicht ein mal bis zur Wade rei chen – ein wasch ech tes 
Schoß hünd chen. Viel leicht schlief er so gar, zu sam men ge rollt 
auf der Le der couch, wo er sich sonst nie mals hin le gen durf e.

Doch es gab eine an de re Hür de. Ich er kann te Be we gungs mel-
der – al ler dings nur in Form von Licht. Das be deu te te kein gro-
ßes Ri si ko und fiel nur sel ten je mand auf. Es war er staun lich, wie 
sehr sich die Men schen an die ses matt e Auf lin ken von ne ben an 
ge wöhn ten. Kaum je mand scher te sich da rum, wenn es ge schah.

Kon zent riert ließ ich mei ne Li der sin ken, um ei nen wei te ren 
tie fen Atem zug zu neh men und mir das Haus in sei nem In ne ren 
vor zu stel len, mich in sei ne Mau ern hi nein zu füh len – ein Ri tu-
al, das mir je des Mal eine un bän di ge Vor freu de be scher te. Nur 
sel ten irr te ich mich. Meis tens fand ich das vor, was ich er ahn te. 
Auch hier tauch ten deut li che Bil der in mir auf – eine gro ße Hal le 
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mit schwe ren, di cken Tep pi chen, ein brei tes Trep pen haus, oben 
die Schlaf ge mä cher. Viel Na tur, Le der, Holz. Ein ver zwei fel ter 
Ver such, die un ter kühl ten Räu me ge müt lich wer den zu las sen.

»Na komm … Komm her, Süße. Du willst doch schon die 
gan ze Zeit zu mir.« Ich flüs ter te le dig lich, doch es ge nüg te. Die 
di cke grau ge ti ger te Kat ze, die mich seit mei ner An kunf von der 
Mau er des Hau ses ge gen über be ob ach tet hatt e, sprang auf die 
Stra ße und trab te maun zend zu mir he rü ber. So bald ich in die 
Ho cke ging und mei nen lin ken Arm bau meln ließ, schlich sie 
in ei nem en gen Kreis um mich he rum und rieb hin ge bungs voll 
ihr Köpf chen an mei ner Hand. Mei ne Komp li zin war be reit. Ich 
muss te sie nur zu mir auf das Grund stück lo cken und schnell ge-
nug nach oben auf den wuch ti gen, brei ten Bal kon klett ern, und 
mich dort hin ter der Po ly ratt an couch ver ber gen, falls je mand 
auf die Be we gungs mel der auf merk sam wur de. Kat zen schie-
nen es als ihr per sön li ches Lieb lings hob by zu be trach ten, Be-
we gungs mel der aus zu lö sen. Erst kürz lich hatt e ich eine Kat ze 
be ob ach tet, die im mer wie der von Neu em ge zielt in den Ra dar 
ge lau fen war und sich sicht lich an der Auf re gung er götzt hat-
te, die sie da mit aus lös te. Des halb wür de ein even tu el ler Be ob-
ach ter mit et was Glück an neh men, sie habe das Licht ak ti viert.

Ein letz tes Mal blick te ich mich um. Nach wie vor war nie-
mand au ßer mir auf der Stra ße – an ei nem Früh lings abend Mit-
te März, der sich an fühl te wie ein farb lo ser No vem ber tag, dem 
ein un end lich lan ger, kal ter Win ter fol gen wür de. Es gab kei nen 
Grund, drau ßen zu sein. Bis zum Bal kon wür de ich un ge stört 
agie ren kön nen. Bei na he be dau er te ich es. Es war span nen der, 
wenn Ge fahr be stand, ent deckt zu wer den.

Mit zwei ge üb ten Grif en zog ich mich am Zaun hoch und 
setz te schwung voll über, um ohne jeg li che Pau se ge duckt zum 
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hin te ren Teil des Hau ses zu lau fen. Die Kat ze folg te mir schnur-
rend und blick te an schlie ßend mit gro ßen, grü nen Au gen da bei 
zu, wie ich mich an die Haus wand stell te und beid hän dig nach 
ge eig ne ten Fu gen im Mau er werk such te. Jetzt muss te es schnell 
ge hen; im Gar ten wa ren alle Lich ter an ge sprun gen. Wie eine 
Spin ne ar bei te te ich mich nach oben und wie je des Mal at me te 
ich da bei nicht – ich kam schnel ler vo ran, wenn ich da rauf ver-
zich te te. In mir herrsch te kon zent rier te Stil le und wil de Freu de 
in ei nem, ein laut lo ses Pul sie ren tief in mei nem Bauch. So bald 
ich die Brüs tung über wun den hatt e, ließ ich mich fal len und 
roll te mich hin ter die schwar ze Gar ten couch.

Ge schafft. Der Bal kon war die hal be Mie te. Auch an den Bal-
kon tü ren gab es Schlös ser, in den sel tens ten Fäl len je doch eine 
Alarm an la ge. Die bau ten sie stets un ten ein. Schlös ser konn te 
man öf nen. Doch nicht ein mal das muss te ich tun. In der lin-
ken Tür stand ein Spros sen fens ter halb of en, ganz oben links. 
Nach zehn Mi nu ten des Ab war tens, in de nen ich si cher ging, 
dass mich kei ner der Nach barn be merkt hatt e, schob ich ei nen 
Ratt an ho cker vor die Tür, stieg da rauf, mach te mich lang und 
grif nach dem Fens ter rah men, um mich hoch zu zie hen und 
kopf ü ber hin durch zu schlän geln – ein Un ter fan gen, das nicht 
nur höchs te Ba lan ce ver lang te, son dern le bens ge fähr lich sein 
konn te, wenn die Rah men mein Ge wicht nicht hiel ten. Doch 
ich war leicht ge nug. Ohne ein Ge räusch zu ver ur sa chen, kam 
ich im Hand stand auf dem Par kett bo den auf und setz te mit ei-
nem vor sich ti gen Über schlag auf mei ne Füße auf. Sofort öf ne-
te ich von in nen die Bal kon tür, um den Ratt an ho cker wie der an 
sei nen an ge stamm ten Platz zu schie ben. Ich wür de nach her auf 
dem sel ben Weg ver schwin den, doch den Ho cker brauch te ich 
dazu nicht mehr. Wenn es nur ir gend wie mög lich war, hin ter ließ 
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ich nicht die kleins te Spur. Wie er war tet, sprang kei ne Alarm an-
la ge an. Ich wür de Lie ran heu te nicht brau chen – umso bes ser. 
Das ver schafft e mir Zeit.

Auf at mend schloss ich die Bal kon tür hin ter mir und dreh te 
mich um. Will kom men im Her ren-Schlaf zim mer, dach te ich 
amü siert. Wie so of in die sen Häu sern fand ich ge trenn te Bet-
ten vor, meis tens hatt en die Ehe leu te auch je weils se pa ra te Ba-
de zim mer.

In die sem Raum brauch te ich mich nicht län ger als nö tig auf-
zu hal ten. Der weib li che Ge gen part lag in der Re gel am an de-
ren Ende des Flurs, an ge nehm weit weg, da mit man sich nachts 
nicht ver se hent lich über den Weg lief und wo mög lich auf dum-
me Ideen kam. Wenn ich Schmuck su chen woll te, war ich in die-
sem Zim mer ver kehrt. Es bot mir si cher ein paar Lu xus-Uh ren, 
viel leicht auch nob le Kra watt en na deln und Man schett en knöp-
fe. Doch die in te res sier ten mich nicht. Sie wa ren Tand im Ver-
gleich zu dem, wes halb ich hier war.

Doch zu erst muss te ich mich um den Kö ter küm mern. Er-
neut pfif ich durch die Zäh ne und schnipp te ei nes der Le cker-
chen, die ich stets in mei ner Ho sen ta sche trug, auf den Flur. So-
fort drang ein un ter drück tes Win seln durch das Trep pen haus. 
Der arme Kerl wag te es nicht ein mal, zu bel len. Vor ei ni gen Ta-
gen hatt e sich so gar eine hüf ho he Dog ge vor mei nen Fü ßen auf 
den Rü cken ge legt und jap send ih ren Bauch prä sen tiert, an statt 
Alarm zu schla gen. Wo mit ich ihre un ter wür fi gen Lie bes be kun-
dun gen ver dient hatt e, blieb mir schlei er haf.

»Ist gut, Klei ner. Nimm es oder lass es blei ben, aber stör mich 
nicht.«

Das neu er li che Win seln klang fra gend und de vot. Als Ant-
wort schnipp te ich ein wei te res Le cker chen in den Kor ri dor und 
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schlich nach ei ni gen Se kun den im Däm mer licht zur Trep pe, um 
ei nen Blick hi nun ter zu wer fen – und schau te di rekt in zwei gro-
ße, feuch te Kul ler au gen über ei ner noch feuch te ren Schnau ze. 
Him mel, ein Mops – und zwar ei ner, der sei nen Na men red lich 
ver dient hatt e.

»Du musst ab neh men. Drin gend.« Lau schend leg te er sei nen 
di cken Kopf schräg und ließ die bun ten Kris tal le an sei nem Le-
der hals band auf lit zen. Na also. Wer sei nen Hund mit bil li gen 
Ko pi en schmück te, hatt e die Ori gi na le im Schlaf zim mer ver-
steckt. Oder im Ba de zim mer?

Ich wür de es he raus fin den, ohne un nö ti ge Spu ren zu hin ter las-
sen. Noch nie hatt e ich auch nur ei nen ein zi gen Schrank durch-
wühlt und ich war stolz da rauf. Rück lings leg te ich mich auf 
den Flur tep pich, brei te te die Arme aus und schloss mei ne Au-
gen. At me te. Lang sa mer, im mer lang sa mer … bis mein Ge hör 
sich so sehr schärf e, dass ich sie in den Pau sen zwi schen mei-
nen Atem zü gen wahr neh men konn te. Sie hatt en ei nen Klang. 
Ja, sie tön ten … Di a man ten wa ren hör bar, ohne dass ich ihre 
Fre quenz hätt e nach sin gen kön nen. Es war kein spe zi el ler Ton. 
Viel mehr war es ein Sound, ein Ge fühl. Eine Kom po si ti on, die 
mich zu sich rief.

Doch sie lock te mich we der ins Ba de zim mer noch in das zwei-
te Schlaf zim mer – son dern in den Raum da zwi schen. Wie raf -
niert, dach te ich, als ich laut los die Tür öf ne te und mir der ty pi-
sche, süße Klein kin der ge ruch ent ge gen ström te. Die Dame des 
Hau ses ver steck te ihre Klun ker im Kin der zim mer. Oder war es 
ein be geh ba rer Klei der schrank? Ein Büro?

Nein, mei ne ers te Ver mu tung war rich tig ge we sen. Ich be-
trat ei nen Alb traum aus Rosa und Tür kis; mit pink far be nem 
Prin zes sin nen schloss auf dem Bo den und ei nem rie si gen Pup-
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pen haus vol ler Bar bies in De sig ner kla mott en. Keu chend ar bei-
te te sich der Mops die Trep pen stu fen hi nauf, knus per te un ter-
wegs ver nehm lich die bei den Le cker chen und schob dann sei ne 
schwar ze Schnau ze durch die Tür.

»Komm ru hig rein. Ich tu dir nix. Kannst mit su chen.«
Doch ich hatt e den Di a man ten längst ent deckt, ohne auch nur 

eine Schub la de öf nen zu müs sen. Ja, es war ein Ein zel ner und 
er la ger te in ei ner der bun ten Do sen im obers ten Schrank fach. 
Wahr schein lich wuss te die Klei ne gar nichts da von. Di a man ten 
in ei nem Kin der zim mer … Mei ne Keh le wur de eng, als ich die 
Dose aus dem Fach zog und sie vor sich tig öf ne te.

»Wow …« Stau nend beug te ich mich da rü ber und grif hi-
nein. Es war nur eine ein zi ge Kett e, aus fei nem Sil ber, hauch-
dünn, an der ein oval förmi ger, be tö rend kla rer Stein in ei ner 
ge zack ten Fas sung bau mel te, der sich so fort in mei ner Hand 
zu er wär men be gann und be le ben de Wel len durch mei ne Ve-
nen schick te. Ich spür te sei ne Hit ze durch den La tex des Hand-
schuhs hin durch.

Ver zückt ließ ich mich auf die rosa Stepp de cke sin ken. Selbst 
im Halb dun kel glit zer te der Di a mant wie ein Tau trop fen auf 
ei nem Ro sen blatt und sang in sei ner un be schreib li chen Rein-
heit von fer nen, ver bor ge nen Wel ten tief un ter der Erde. Sein 
Duf zog mich ma gisch an – so er ha ben und alt. Im mer wie der 
hob ich ihn an mei ne Nase, ließ ihn über mei ne Wan ge glei-
ten und in mei ner Hand flä che hin- und her rol len. Es war eine 
Schan de, ihn Kra tos zu über las sen – und doch war ge nau das 
un ser Deal. Be dau ernd öf ne te ich den Ver schluss, leg te die Ket-
te um und ließ den Di a man ten un ter mei ne Ja cke fal len, so dass 
er sich auf mei ne blo ße Haut schmie gen konn te. Auch das war 
ein Deal – ein Deal, den ich lieb te und zu gleich ver ab scheu te. 
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Was für ein Pech, aus ge rech net an ei nen solch per ver sen Heh ler 
ge ra ten zu sein. Aber er zahl te gut und hatt e bis her kei nen ein zi-
gen Ver such un ter nom men, mich mit Crystal an zu fütt ern oder 
zur Pros ti tu ti on zu über re den. Viel leicht wuss te er auch, dass er 
da bei nicht die ge rings te Chan ce hatt e. Trotz dem – er blieb pro-
fes si o nell und das er spar te mir Stress und Dis kus si o nen.

Die ser Stein war Tau sen de wert. Ich wür de nicht nur Ma-
ria für März und Ap ril be zah len, son dern auch John, Cole und 
Loni aus hel fen und die aus ste hen de Gas rech nung be glei chen 
kön nen, wenn Kra tos mich nur an nä hernd fair da für be lohn te. 
Doch das wür de er.

Mein Auf rag war er le digt; schnell, lei se und ohne Auf merk-
sam keit zu er we cken. Nun konn te ich ver schwin den. Als habe 
er mei ne Ge dan ken ge hört, wat schel te der Mops zu mir und leg-
te sich schnau fend auf mei ne Füße. Noch nicht ge hen. Blei ben. 
Krau len. Re den. Le cker chen?

»Du spinnst wohl«, mur mel te ich ta delnd und be rühr te mit 
mei nen be hand schuh ten Fin ger spit zen sei nen fal ti gen Na cken. 
Das tat es si cher auch of … Das klei ne Mäd chen, das hier leb-
te, in die sem Zim mer. Far ben tech nisch war es im mer noch ein 
Hor ror film und doch kam es mir so warm und weich vor. Plötz-
lich muss te ich gäh nen. Seit ei ni gen Ta gen schlief ich zu we nig 
und ar bei te te zu viel, dazu das ewi ge Dop pel le ben. Der Druck 
von Kra tos. Omas De menz schü be. Ja gas stän di ge Schi ka ne. Die 
Ad re na lin kicks bei den Ein brü chen und die tie fe Ent span nung 
da nach, die im mer schnel ler ein setz te und im mer kür zer an-
hielt.

Ich brauch te eine Pau se, nur für ein, zwei Mi nu ten. Zö ger-
lich streck te ich mich auf dem klei nen Bett aus. Sie schlie fen 
ge trennt, Mama und Papa, aber ge nau des halb be fand sich die-

Belitz_Diamantkrieger_CC15.indd   18 15.12.2015   07:09:09



19

ses Mäd chen all nächt lich in ih rer Mitt e, ge bor gen und si cher. 
Wahr schein lich lag der Kö ter nachts auf ih ren klei nen Fü ßen. 
Wie moch te es sein, wie sie auf zu wach sen, in ei nem Haus, wo 
al les da war, was man brauch te, und Va ter und Mutt er nur we-
ni ge Me ter ent fernt von ei nem schlie fen? Wo war sie jetzt, die se 
klei ne rosa Prin zes sin – hatt e sie ihre El tern zu dem Ball be glei-
tet? Pass te dort eine Nanny auf sie auf? Hatt e sie viel leicht eine 
rei che Groß mutt er, die sie heu te Abend hü te te – eine Groß mut-
ter, die nicht dem ent war und sie im mer er kann te?

Wie wäre ich ge wor den, wenn ich in ei nem solch rosa Alb-
traum auf ge wach sen wäre? El tern, die ge trennt schlie fen – was 
mach te das schon aus, wenn we nigs tens ein Va ter da war? Wenn 
Geld da war statt Angst, Lie be statt Schlä ge, Es sen satt statt dau-
ern dem Hun ger, Wär me statt Käl te? Wäre es das bes se re Le ben 
ge wor den? Wäre ich bes ser ge wor den, wenn ich in die sem Haus 
groß ge wor den wäre?

Der Mops gab ein zu frie de nes Grun zen von sich und machte 
einen Satz zu mir aufs Bett.

»Schluss jetzt. Wir ge wöh nen uns ja noch an ei nan der«, raun-
te ich ihm zu und er hob mich, um mich aus gie big zu stre cken 
und zu re cken. Und jetzt? Ab gang über den Bal kon oder doch so 
tun, als sei ich die Haus her rin und die Trep pe he run ter stol zie-
ren, um die Ein gangs tür zu neh men? Nein, kei ne Trep pe heu te. 
Für sol che Spie le rei en hatt e ich kei ne Zeit und fast im mer lös te 
man da bei den Alarm aus. Kra tos war te te si cher lich schon auf 
mich und ich muss te wis sen, wie es Groß mutt er er ging.

Doch es fiel mir merk wür dig schwer, mich aus dem pas tell far-
be nen Kin der zim mer los zu rei ßen. Noch im mer fühl te ich mich 
müde und ein we nig be nom men, als hätt e ich ein Glas zu viel ge-
trun ken. Scheu strich ich über das Plüsch-Ein horn ne ben dem 
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Kopf is sen. Ir gend wann wür de auch die ses Mäd chen auf wa-
chen müs sen und be grei fen, dass die Welt nicht rosa, son dern 
anth ra zit war. Das blieb nie man dem er spart.

Still ver ließ ich die Vil la auf je nem Wege, wie ich sie er klom-
men hatt e – nur in der hal ben Zeit, und die Häu ser zu ver las-
sen, war stets öde und trist. Den schöns ten Teil hatt e ich hin ter 
mir. Doch mor gen wür de ich ei nen neu en Auf rag be kom men.

Zu sam men mit der Kat ze sprin te te ich zum Zaun, über wand 
ihn, rann te zu mei nem Fahr rad, sprang auf und ras te den Ka-
ta kom ben ent ge gen – mitt en ins Herz der Stadt, das tief un ter 
dem kal ten As phalt schlug und in des sen fins te rer Schwär ze ich 
mich blind aus kann te.
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EN GEL UND BES TI EN

Auch nach der nächs ten Stra ßen e cke wi der stand ich dem Im-
puls, mich um zu dre hen, doch ich heg te kei ne Zwei fel mehr – 
ich wur de ver folgt. Mein gest ri ger Ver dacht war kein Irr tum ge-
we sen. Wer auch im mer hin ter mir her war und wa rum: Die Vil la 
hatt e ich un gestört er klim men kön nen, doch nur zwei Stra ßen 
wei ter hatt e ich ihn wie der hin ter mir ge spürt, wie ei nen Wär-
me schatt en in mei nem Rü cken. Ich hatt e in je den Rück spie gel 
par ken der und fah ren der Au tos und in jede Schau fens ter schei-
be ge schaut, an de nen ich vor bei ge zo gen war, und nichts Ver-
däch ti ges aus ma chen kön nen. Na tür lich wa ren mehr Pas san ten 
un ter wegs, je nä her ich der In nen stadt kam, doch kei ner von ih-
nen wirk te, als habe er mich re gist riert – so schnell flog ich an 
ih nen vo rü ber. Wenn mein Ver fol ger ei ner von ih nen war, muss-
te er über ei nen sieb ten Sinn ver fü gen, ein aus dau ern der Läu-
fer sein und über dies ver flucht gut schau spie lern kön nen. Oder 
aber er agier te im Ver bor ge nen, wie auch im mer das funk ti o nie-
ren soll te. Es war mir ein Rät sel.

Doch spä tes tens in den Ka ta kom ben wür de ich ihn ab schüt-
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teln kön nen. Nie mand fand sich da rin so gut zu recht wie ich, 
denn es gab nie mand, der sich wie eine Schlan ge zwi schen den 
Ka nä len und Schäch ten hin und her be we gen konn te. Ich kann-
te jede Ab kür zung, je den Ge heim gang. Je den of e nen Ka nal de-
ckel, jede Quer ver bin dung. Er wür de sich auf Dau er nicht hin-
ter mir hal ten kön nen.

Mein Rad ließ ich wie im mer an ei ner der Gitt er vor dem 
Schlund ste hen, dem Haupt ein gang zu den Ka ta kom ben, nahm 
die ses Mal aber nicht den üb li chen Weg durch die Lü cke in der 
Ab sper rung, die schon seit Jah ren nur noch ros ti ge De ko ra ti-
on war und kei nen mehr in te res sier te, selbst die Po li zei nicht, 
son dern wand mich durch ei nen der of e nen, ur al ten Gul lis im 
ver las se nen Hin ter hof ne ben an. Ich tat das nicht ger ne; die se 
Schäch te wa ren glit schig, von Ratt en und lang bei ni gen Spin nen 
be völ kert und die schma len Lei tern of so ver rott et, dass ihre 
Grif e un ter mei nem Ge wicht zu zer bre chen droh ten. Doch ich 
konn te so schnell in ih nen ver schwin den, dass es wir ken muss-
te, als sei ich vom Erd bo den ver schluckt wor den. Wenn ich mei-
nem Bauch ge fühl trau en konn te, hatt e mein Ver fol ger stets Ab-
stand ge hal ten, ich schätz te die Dis tanz zwi schen ihm und mir 
auf fünf und zwan zig bis fünf zig Me ter. Wie es aus sah, agier te er 
ge schickt und vor sich tig. Er wür de mir nicht di rekt um die Ecke 
fol gen, son dern mit Ver zö ge rung – und ver mut lich die nächs-
ten Dä cher und Mau ern er klim men, an statt un ter der Erde nach 
mir zu su chen.

Wer zum Teu fel war es – und was woll te er? Konn te es sein, 
dass Lie ran et was aus ge plau dert hatt e und nun ei ner sei ner Kol-
le gen hin ter mir her war? Doch die Po li zei fa ckel te nicht lan ge. 
Die Bul len nah men in zwi schen auf Ver dacht je den fest, der ih-
nen auf el, und filz ten ihn so lan ge, bis sie et was fan den – oder 

Belitz_Diamantkrieger_CC15.indd   22 15.12.2015   07:09:09



23

aber sie wur den ge schmiert und ta ten gar nichts. Sie wür den 
so fort ka pie ren, dass je mand mit mei ner Her kunf sich kei nen 
sol chen Di a man ten leis ten konn te, und Lun te rie chen. Aber das 
war zu ab surd, zu weit her ge holt. Die Bul len hatt en sich bis lang 
nie für mich in te res siert, und Lie ran war der Va ter ei ner Klas-
sen ka me ra din und seit der Ach ten scharf auf mich. Noch im-
mer war das Mo ti va ti on ge nug für ihn, im Zwei fels fall hin ter 
mir auf zu räu men.

Also war es doch ei ner von un ten? Ließ Kra tos mich be ob ach-
ten? Das muss te er nicht, er hatt e bis lang kei ner lei Grund ge-
habt, mir zu miss trau en. Ich hatt e noch nie Beu te un ter schla gen. 
Da rum ging es mir schließ lich nicht. Ich brauch te Geld, kei ne 
Stei ne. Wenn ich ir gend wann ein mal Stei ne ha ben woll te, wür-
de ich sie mir kau fen und nicht steh len. Kunst die be be dien ten 
sich nicht an ih rer ei ge nen Beu te. Das war wür de los.

Oder hatt e mich eine ver steck te Ü ber wa chungs ka me ra auf ge-
zeich net? Mein Ver fol ger konn te auch ein Pri vat de tek tiv sein, 
der ver such te, Be weis auf nah men zu er stel len. Aber wa rum hatt e 
ich ihn dann erst zwei Stra ßen e cken nach der Vil la wahr ge nom-
men? Das er gab kei nen Sinn. Kei ne mei ner Schluss fol ge run gen 
er gab ei nen Sinn.

So bald ich mich nach un ten ge schlän gelt hatt e, trat ich ein 
paar Ratt en zur Sei te und hielt die Luf an, um nicht den bei-
ßen den Ge stank nach Ab fall und Kot ein at men zu müs sen, bis 
ich den Ende des Schachts er reicht hatt e und mich wie der auf-
rich ten konn te. Die Gas lich ter brann ten be reits und über zo-
gen die feuch ten Wän de des Haupt ka nals mit ei nem matt-gel-
ben Schim mer, der den Dreck, der auf ih nen haf e te, nur noch 
deut li cher zum Vor schein brach te. Über mir wum mer ten die 
Bäs se des »Cri sis«, je nem düs te ren Schup pen, in dem Kra tos 

Belitz_Diamantkrieger_CC15.indd   23 15.12.2015   07:09:09



24

sei ne Pup pen tan zen ließ und sich all a bend lich das Näs chen 
pu der te.

Au to ma tisch pass te ich mei ne Schritt e dem Rhyth mus der 
Beats an, als ich mich nach links wen de te und un se rem Tref-
punkt ent ge gen steu er te – ei ner Ni sche zwi schen zwei Roh ren, 
aus de nen es be stän dig ins Erd reich tropf e; Was ser, von dem 
nie mand wuss te, wo her es kam, und das manch mal gif ig wir-
ken de Dämp fe ab son der te.

Ver dammt. Er war wie der da – mein Ver fol ger. Wie hatt e er 
wis sen kön nen, wo hin ich woll te? Ich hatt e ihn doch zwi schen-
durch ab ge schütt elt. Ab rupt blieb ich ste hen und so fort ver harr-
te auch der Schatt en hin ter mir. Wär me … Ja, er strahl te Wär me 
aus, ich spür te sie kreis för mig auf mei nem Rü cken. Lang sam 
be gann ich wü tend zu wer den. Was er da tat, war fei ge. Er soll-
te sich mir zei gen und aus spre chen, was er woll te, und nicht 
län ger die ses al ber ne Räu ber-und-Gen darm-Spiel mit mir trei-
ben. Zwei Aben de soll ten ihm rei chen, um zu wis sen, was ich 
tat und für wen ich es tat. Das war hier un ten schließ lich kein 
Ge heim nis. Er hätt e mich nicht ein mal ver fol gen müs sen, um 
das he raus zu fin den.

Soll te ich mich zu ihm um dre hen? Ei gent lich wi der sprach das 
mei nem Stolz und konn te wir ken wie Angst – aber ich hatt e die 
Fa xen di cke. An de rer seits konn te ich auch noch ein Weil chen 
ste hen blei ben und nichts tun. Ihn rei zen. Ab war ten. Kom plett 
auf ö ren zu at men. So zu tun, als be stün de ich aus pu rem Stein.

Nichts reg te sich hin ter mir. Al les, was ich ver nahm, war das 
Dröh nen der Bäs se und der schwa che Hauch ei nes Dufs, der 
nicht in die se düs te ren Un ter wel ten pass te. Da für war er zu klar, 
zu luf ig. Sen de te der Di a mant um mei nen Hals ihn aus? Oder 
war ich es selbst, die die ses Aro ma ver ström te? Wie so of in den 
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Ka ta kom ben be gan nen mei ne Sin ne sich zu zer streu en und sich 
ge gen sei tig zu ir ri tie ren, als wür den sie sich in dem jahr hun der-
te al ten Däm mer, der hier herrsch te, zu sam men zie hen und klein 
ma chen. Nein, hin ter mir war nichts zu hö ren oder zu rie chen, 
was mir ei nen Hin weis ge ben konn te. Selbst das Wär me schild 
in mei nem Rü cken kam mir in zwi schen wie eine Art sen so ri-
sche Hal lu zi na ti on vor.

»Sara …? Sara …«
»John? Bist du das? War te, ich bin gleich bei dir …« Alar miert 

von dem ver trau ten, hei se ren Fle hen lös te ich mich aus mei ner 
Stil le, ließ mei nen Ver fol ger Ver fol ger sein und lief in schnel len 
Schritt en zur Krüm mung des Gangs, aus des sen Dun kel heit ich 
Johns Stim me ver nom men hatt e. Sie klang noch krän ker und 
zer stör ter als die ver gan ge nen Male, als ich ihm be geg net war. 
Kra tos muss te war ten, das hier war wich ti ger.

»Sara …« Kaum, dass ich bei ihm war, streck te er sei ne dür-
ren, zer sto che nen Arme aus, um nach mir zu grei fen. Auf ste hen 
konn te er nicht mehr. Ver krümmt saß er auf dem feuch ten Bo-
den und zitt er te am gan zen Kör per, eine blu ti ge Ein weg sprit ze 
und eine La che Er bro che nes zwi schen sei nen Fü ßen. Er muss te 
sich ge ra de erst ei nen Schuss ge setzt ha ben. Wa rum war er nicht 
in den Park ge gan gen? In den Katakomben war er in die sem Zu-
stand Frei wild, das wuss te er doch!

»Was ist mit dir? Mensch, wa rum gehst du nicht hoch zum 
Drü cken? Die neh men dir hier un ten al les, wenn du nicht auf-
passt …«

Mit mei nem Handy dis play leuch te te ich ihm ins Ge sicht. Sei-
ne fett i gen Haa re kleb ten auf sei ner schweiß nas sen Stirn und 
sei ne Haut schim mer te grün lich. Auch sei ne blas sen Lip pen zit-
ter ten, wäh rend sei ne Li der un ru hig zuck ten und sei ne Au gen 
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sich im mer wie der nach oben ver dreh ten, so dass nur noch das 
Wei ße zu se hen war.

Ob wohl sei ne Hän de kleb ten und er nach Kotze, Schweiß und 
Angst stank, nahm ich sei ne Rech te und drück te sie an mei ne 
Brust.

»John. Hörst du mich? Kannst du mich noch hö ren?«
Schlott ernd nick te er, wäh rend ein Krampf an fall ihn nach Luf 

jap sen ließ.
»Sie … sie be ob ach ten mich … Sie schau en mir zu«, brach-

te er müh sam her vor. »Sie lie ben es … wenn ich … wenn ich 
lei de …«

»Wer sie? Hier ist nie mand!«
Nun sah ich mich doch um, aber ich hatt e nicht ge lo gen – es 

war nie mand hin ter uns. Kei ne Hure, kein Dea ler, kein Pen ner, 
kein Neu gie ri ger, der sich ei nen Kick da mit ver schafft e, die Ka-
ta kom ben zu be su chen. Und auch kein Ver fol ger. Viel leicht hat-
te ich ihn mir doch nur ein ge bil det. Le dig lich ein paar Ratt en 
sa ßen am Ran de des Ka nals und äug ten zu uns he rü ber.

»Scheuch sie weg! Bitt e, Sara, scheuch sie weg … sie fres sen 
mich auf …«

Er hatt e ei nen Hor ror trip er wischt. Schon wie der. John drück-
te sich den Stof, weil es das Ein zi ge war, was ihm we nigs tens für 
ein, zwei Stun den Frie den schenk te, und dann er wisch te er ei-
nen schlech ten Flug nach dem an de ren. Das Le ben war ge mein.

»Sie fres sen dich nicht auf. John, kannst du nicht mit dem 
Mist auf ö ren und ei nes der Pro gram me ma chen, Metha don 
oder we nigs tens be treu tes Drü cken, das hier …« Ach, es hat-
te kei nen Zweck. Er hör te mir nicht zu und selbst wenn – ich 
wuss te schon län ger, dass er hof nungs los ab ge stürzt war. Aber 
vor her hatt e ich we nigs tens noch ei ni ger ma ßen kla re Ge sprä-
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che mit ihm füh ren kön nen, wenn er high war, und ab und zu 
hatt e er da bei so gar ge lacht. Er hatt e ein schö nes La chen, so of-
fen und ehr lich.

»Doch, Sara. Sie fres sen an mir.« Er zog den Är mel sei nes 
spe cki gen Par kas nach oben und hielt eine schwä ren de Wun-
de in das matt e Licht, wahr schein lich ein in fi zier ter Ein stich, 
der sich aus ge brei tet hatt e. Ich muss te schlu cken, um nicht zu 
wür gen, als ich ihn mir an schau te. Der Abs zess sah tat säch lich 
aus, als habe ein Tier da ran he rum ge bis sen. Ich konn te so gar 
die Ab drü cke der Zähn chen se hen. »Und sie …« John deu-
te te nach oben an die Ge wöl be de cke und dann den Gang hi-
nab und schließ lich nach un ten, wo nichts war au ßer to ter Erde. 
»Sie schau en zu. Sie mi schen mir Dreck in den Stof und dann 
schau en sie zu … sie se hen mich … sie lie ben es …«

Sein Zu cken wur de stär ker; es ge lang mir nicht mehr, sei-
ne Hand zu hal ten, so hef ig er schütt er ten die Krämp fe sei nen 
 Kör per.

»Du bist mein En gel, Sara. Nein, du bist un ser En gel … kämpf 
ge gen die Dä mo nen, be vor sie uns alle tö ten …«

»Okay, Schluss jetzt mit dem Scheiß, ich brin ge dich rauf, 
du brauchst ei nen Arzt, und du weißt, nach un ten kom men sie 
nicht, ganz egal, was hier los ist … Steh auf. John, bitt e! Auf ste-
hen! Du musst es ver su chen.«

Ener gisch pack te ich ihn an den Schul tern, um ihn hoch zu zie-
hen, doch er glitt mir so fort wie der aus den Hän den und sack te 
auf den kal ten Bo den. Gott, wie konn te ein aus ge mer gel ter Jun-
kie nur so schwer sein!

»John. Mach die Au gen auf. Hey!« Mit den Fin gern kne te-
te ich sei ne Wan gen und schlug sie ab wech selnd, doch er re a-
gier te nicht. Ein letz tes Zitt ern durch lief sei ne Brust und sei ne 
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Arme, dann wur de er still. »John. John!« Nun brüll te ich, doch 
das war egal. Sol che Sze nen spiel ten sich hier täg lich ab. »Geh 
nicht! Es kann noch al les gut wer den, hau jetzt nicht ab!«

Nein, es konn te nichts gut wer den. Was re de te ich nur für ei-
nen Blöd sinn? Er war tot. Über do sis. Ja, viel leicht auch schlech-
ter Stof. Ich hatt e ihm die se Wo che kaum et was ge ben kön nen, 
wo von er sich gu ten hätt e kau fen kön nen. Doch selbst wenn – 
ir gend wann wäre es so ge en det. So en de te es im mer. Man che 
ru i nier ten sich in ner halb we ni ger Wo chen, als sei en sie dazu be-
stimmt ge we sen, in ei ner Sucht zu kre pie ren. An de re siech ten 
über Jah re hin weg da hin und ver such ten im mer wie der, aus zu-
stei gen – doch die Ka ta kom ben lie ßen sie nie mals los.

»We nigs tens hast du jetzt Frie den. Für im mer«, flüs ter te ich 
und wisch te mit ei nem Ta schen tuch den Schmutz und Spei-
chel aus Johns Ge sicht. Nun wirk te er bei na he un schul dig und 
sehr, sehr müde. Was für ein Le ben … Was für ein gott er bärm-
li ches Le ben.

Zum zwei ten Mal vib rier te mein Handy. Kra tos. Ich muss te 
nicht auf das Dis play schau en, um es zu wis sen. Für ei nen mie-
sen Ver bre cher hielt er viel von Pünkt lich keit. Wie gut, dass die 
Ver bin dung hier un ten meis tens nur für Kurz nach rich ten reich-
te, sonst hätt e er mich längst an ge klin gelt.

»Lasst ihn in Ruhe, ja?« Dro hend fi xier te ich die Ratt en, die 
sich in ei nem dich ten, grau en Pulk in der Mitt e des Ka nals ver-
sam melt hatt en und da rauf zu war ten schie nen, dass ich mich 
end lich da von mach te. »Sucht euch was an de res, hier gibt es 
ge nug.« Si cher heits hal ber zog ich ei nen E ner gie rie gel aus mei-
ner Ja cken ta sche, zer brö sel te ihn und warf die Krü mel vor ihre 
spit zen Schnau zen. Ei gent lich hätt e John ihn be kom men sol len. 
Ich durf e da rü ber nicht nach den ken. Er war schließ lich nicht 
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der Ers te, den ich hier un ten hatt e ster ben se hen – und er wür de 
nicht der Letz te blei ben. Trä nen hal fen nie man dem und Trau-
er ließ ihn nicht wie der le ben dig wer den. Im mer hin muss te er 
nicht mehr lei den.

Im Lauf schritt nahm ich die nächs ten bei den Bie gun gen, bis 
ich Kra tos er reicht hatt e. Er ti ger te be reits un ru hig vor un se-
rem Tref punkt auf und ab. Noch ehe ich ihn an spre chen konn-
te, fühl te ich ihn wie der hin ter mir – den Schatt en mei nes Ver-
fol gers. Nun muss te ich mich zwin gen, mich nicht um zu se hen. 
Ob wohl ich mir die se Ein ge bung nicht er klä ren konn te, wuss te 
ich ei nes ge nau: Kra tos durf e nichts da von er fah ren. Das war 
al lei ne mei ne An ge le gen heit.

»Sor ry. War nicht so ein fach die ses Mal. Da für hab ich gute 
Ware«, log ich und ver mied es, Kra tos in die Au gen zu se hen. 
Mir war stets, als wür de er sich in mei nen fest sau gen und das 
woll te ich ihm nicht ge statt en. Was jetzt ge sche hen wür de, war 
be fremd lich ge nug.

»Dann zeig mal her, Püpp chen …« Weil sein Blick sich be-
reits auf mei nen Aus schnitt hef e te und so mit ein di rek ter Kon-
takt mit mei nen Au gen nicht wahr schein lich war, ris kier te ich 
es, ihm für ei nen Mo ment ins Ge sicht zu schau en. Er wei ter-
te Pu pil len und ge platz te Äder chen um die Iris – er hatt e sich 
schon et was rein ge zo gen. Dann soll te ich ihn bes ser nicht über 
die Ma ßen pro vo zie ren.

»Ein gro ßer Stein. Hoch ka rä tig, ge schlif en, Silb er fas sung. 
Sehr rein«, be rich te te ich sach lich. Kra tos at me te schnel ler. Das 
war das Wi der li che an un se rer Ver bin dung – er lieb te die Di a-
man ten eben so wie ich. »Wahr schein lich lu pen rein.« Nicht nur 
wahr schein lich. Er war lu pen rein. Ich hatt e es ge hört. Doch es 
war bes ser, tief zu sta peln.
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»Ich will ihn se hen. An dir.« Ein Keu chen ent rann Kra tos’ 
Brust, und er be gann ner vös, an dem Kra gen sei ner glän zen den 
Stepp wes te zu nes teln.

»Du bist ein per ver ses Schwein, Kra tos. Weißt du das?«
Er lach te nur keh lig. »Ich habe ge sagt, ich will ihn se hen. Zeig 

ihn mir.«
Ohne mit der Wim per zu zu cken, zog ich den Reiß ver schluss 

mei ner Ja cke nach un ten. In dem Mo ment, in dem sei ne Au-
gen den Stein er hasch ten, woll te ich ihn nicht mehr ha ben. Nun 
wür de es mir leicht fal len, die Kett e ab zu le gen. Kra tos’ Gier hat-
te den Stein ver dor ben. Gier und Di a man ten – das ver trug sich 
nicht. Seuf zend nahm ich mei ne Hän de hin ter den Na cken, um 
den Ver schluss zu öf nen.

»Stopp«, bell te Kra tos. Wi der wil lig hielt ich inne. »Noch ei-
nen Mo ment …« Sei ne Hand zuck te, als wol le er den Stein be-
rüh ren – und da bei auch mei ne Haut.

»Ver such es gar nicht erst, Kra tos. Wenn du mich an fasst, bist 
du tot. Ich bin kei ne von dei nen Hu ren und das weißt du.«

»Ja. Das weiß ich.« Für ei nen Mo ment wur de sein Blick 
klar und ich konn te nicht an ders als hin ein zu se hen. Ei gent lich 
moch te ich grü ne Au gen. Sein Grün je doch war nicht mehr 
mensch li cher Na tur. Es schim mer te eis kalt. Aber ich las auch 
Res pekt da rin und An er ken nung. Viel leicht so gar Ehr furcht?

Ent schie den lös te ich den win zi gen Ka ra bi ner, nahm die Ket-
te ab und reich te sie ihm. Ob wohl ich mei ne Hand schu he noch 
trug, ver mied ich es, sei ne Fin ger zu be rüh ren.

»Und jetzt das Geld. Ich schät ze ihn auf Fünf zig tau send.«
»Nie mals. Vier zig höchs tens. Du kriegst zehn.«
»Fünf zehn«, for der te ich kühl. »Du kannst mir auch zehn 

ge ben, aber dann wer de ich Sams tag abend für die Mathe ar-
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beit nächs te Wo che ler nen müs sen, wirk lich drin gend, und an-
schlie ßend eine Py ja ma par ty mit mei nen Freun din nen ver an-
stal ten …«

»Du hast kei ne Freun din nen, Püpp chen, und die Schu le ist 
dir scheiß e gal. Du wirst Sams tag in der Tan nen al lee er war tet. 
Das letz te Haus, lin ke Sei te. Ich geb dir drei zehn. Mehr nicht.«

»Fünf zehn«, blieb ich stur. »Nein? Nicht? Schö nen Abend, 
Kra tos … Ich schick dir Bil der von der Par ty.« Be tont lang sam 
wand te ich mich um. »Ich im Blüm chen py ja ma, das woll test du 
doch im mer mal se hen, oder?«

»Okay, fünf zehn, du elen de Schlam pe. Fünf zehn. Ich hab 
zwölf hier, die an de ren drei kriegst du mor gen.«

Auch das noch – er hatt e nicht ge nug Bar geld da bei. Ich hass te 
das. Er soll te mir nichts schul dig blei ben. Ich konn te ihn bitt en, 
es mir so fort zu be schaf en, und hier war ten; er wür de es tun. 
Aber die se Zeit hatt e ich heu te nicht. Der Schatt en war noch 
da, hin ter mir, links oben – wie auch im mer das ge hen soll te. 
Er be fand sich di rekt un ter dem Ge wöl be. Um ihn muss te ich 
mich küm mern und Kra tos soll te mich da bei nicht er wi schen. 
Au ßer dem nag te die Sor ge um Groß mutt er an mir. Ich muss te 
Kra tos zie hen las sen.

»In Ord nung, mor gen. Plus fünf un dert fürs War ten. Ich 
krie ge das Geld vor dem nächs ten Coup. Sonst kannst du ihn 
dir in dei ne Haa re schmie ren. Wo auch im mer du noch wel che 
fin dest.«

Kra tos ki cher te dre ckig und grif in sei ne aus ge beul te Ho sen-
ta sche, um mei nen Lohn ab zu zäh len, vie le knis tern de Schei-
ne, die sich sei dig auf mei ne Fin ger leg ten. Na also, ging doch. 
Wenn ich es recht zei tig nach Hau se schafft e, konn te ich so gar 
noch den Kühl schrank auf ül len. Jaga hatt e be stimmt nicht ein-
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ge kauf. Wahr schein lich hatt e sie wie der den gan zen Tag vor 
dem Fern se her ge ses sen.

Ich gab vor, in die an de re Rich tung zu ver schwin den, wäh rend 
Kra tos mei nem Ver fol ger qua si in die Arme lief – doch er hielt 
ihn nicht auf. Kra tos’ Schritt e ver hall ten un ge bremst. Mei nem 
Ver fol ger ging es um mich. Nur um mich. Und ich war sei ner 
Spiel chen über drüs sig.

So bald Kra tos sich weit ge nug ent fernt hatt e, kehr te ich auf 
der Ha cke he rum und lief dem Schatt en ent ge gen, auch wenn 
ich vor mir nichts wahr neh men konn te au ßer den ewi gen Rat-
ten und dif u sen Ne bel schwa den, die un ter der stei ner nen De-
cke hin gen und um die Gas lam pen wa ber ten. Wo nur hatt e 
er sich ver bor gen? Es gab ein paar Schäch te, ja, aber konn te 
ein er wach se ner Mann sie er klim men? Es war doch ein Mann, 
oder?

»Na los, du fei ge Sau, zeig dich und sag mir, was du willst!« 
Das Echo mei ner Stim me sirr te erst in mei nen Oh ren und nahm 
dann ei nen tie fen, so no ren Wi der hall an. Tau send fach schall te 
es von den Wän den zu mir zu rück.

»Zeig dich! Jetzt! Ich habe kei ne Zeit für Spiel chen!«
Nichts ge schah, bis auf den stän di gen Nach hall mei ner ei ge-

nen Stim me, de ren Vo lu men sich un auf ör lich zu ver viel fa chen 
schien.

»Ich weiß, dass du hin ter mir her bist. Ich sehe dich.«
Ich log und doch sag te ich die Wahr heit. Ich sah ihn – nicht 

mit den Au gen, aber mit all mei nen an de ren Sin nen. Mein Bauch 
sah ihn, mein Herz, mei ne Haut, mein Ge hör, ich schmeck te 
und roch ihn, ohne das, was ich wahr nahm, de fi nie ren zu kön-
nen. Doch ei nes war si cher. Er war da.

»Ich bin da.«
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Er schro cken riss ich die Au gen auf. Wie konn te das mög lich 
sein? Wo her war er ge kom men, so schnell und völ lig laut los?

Auf recht und wach sam stand er am Ende des Gangs, mit dem 
Rü cken zu mir, die Füße leicht aus ei nan der ge stellt, die rech te 
Hand dicht an der Hüf e, als wol le er nach ei nem Schwert grei-
fen kön nen, wenn es nö tig wur de – und blick te über die lin ke 
Schul ter zu mir zu rück. Sein Ober kör per war nackt, bis auf den 
Le der gurt, der quer über sei nen mus ku lö sen Rü cken ver lief. Er 
trug doch nicht etwa wahr haf ig ein Schwert?

Lang sam ließ ich mei ne Hand nach hin ten wan dern, an mei-
nen Ho sen bund, in dem stets ein klei ner Dolch in ei ner Le der-
schei de steck te, scharf und töd lich. Er durf e das ru hig se hen. 
Ja, er soll te wis sen, dass ich eben falls be waf net war. Noch hatt e 
ich den Dolch nicht be nut zen müs sen, doch heu te war ein gu-
ter Tag zum Ster ben.

Su chend knif ich mei ne Au gen zu sam men, um sein Ge sicht 
er ken nen zu kön nen, aber das half mir nicht, denn er be fand 
sich im Ge gen licht. Den noch wuss te ich, dass er mich an sah, di-
rekt in mei ne Au gen. Er konn te mich se hen. Ja, er konn te mich 
wahr neh men. Ich war von Licht um ge ben, wäh rend er aus dem 
Schatt en zu mir kam.

Noch im mer konn te ich mich nicht rüh ren. Sein An blick bann-
te mich. Auch er hielt still, den Kopf nach wie vor zu mir ge wandt, 
eine Pose, die ich kann te, als habe ich sie schon ein mal ge se-
hen… Oh Gott, wo her kann te ich sie? Wann hatt e er mich schon 
ein mal so an ge blickt, auf ei nem wei ten, blu ti gen Schlacht feld, vor 
Tau sen den von Jah ren? Wa rum war ich da mals zu ihm ge ritt en?

»Ich bin da«, hall te sei ne Stim me tief und weich in mei nen 
Oh ren nach. Ich bin da. Ich bin da … Ja, er war wie der da. End-
lich hatt e er mich ge fun den.
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Hart tra fen mei ne Knie auf den As phalt, dann schlug mei ne 
Stirn ge gen den Bo den. Ins tink tiv roll te ich mich zur Sei te ab, 
wie ich es bei mei nen Ein brü chen so of tat, und schwang mich 
so fort wie der auf mei ne Füße. Ich muss te ge träumt ha ben, in ei-
nem an fall ar ti gen Se kun den schlaf, und hatt e da bei das Gleich-
ge wicht ver lo ren …

Was war nur mit mir los, das pas sier te mir doch sonst nie, 
schon gar nicht hier un ten! Tra ten wie der schäd li che Gase aus 
den Roh ren und ver wirr ten mei ne Sin ne? Aber selbst wenn – 
ich hatt e noch nie da bei mein Be wusst sein ver lo ren!

»Wer bist du?«, schrie ich noch ein mal und rann te dem Ende 
des Gan ges ent ge gen, an dem ich ihn hatt e ste hen se hen. Noch 
be vor ich es er reicht hatt e, wuss te ich, dass es ver geb lich war. 
Er war fort.

»Das gibt es nicht«, flüs ter te ich atem los. »So et was kann 
doch nie mand au ßer mir …« Fas sungs los starr te ich auf den 
Schacht ein gang an der De cke, ei nen Me ter über mei nem Kopf. 
Es gab kei ne Lei ter, kei ne Er hö hung, auf die er hätt e klett ern 
kön nen. Er muss te wie ich die Fu gen zwi schen den Stei nen 
ge sucht ha ben, um die Fin ger hin ein zu schie ben, aber er war 
min des tens ei nen Kopf grö ßer als ich ge we sen und ver mut lich 
zwan zig Kilo schwe rer – wie hatt e er das nur an ge stellt? Es war 
nicht un mög lich, das nicht, aber wenn er tat säch lich über die ge-
wölb te Wand in den Schacht ge klett ert war, dann … tja, dann 
hatt e ich wohl Kon kur renz vom Feins ten be kom men.

Stöh nend ließ ich mich ge gen die feuch te Mau er sin ken und 
schau te ein paar Ratt en zu, die an je ner Stel le schnüf el ten, an 
der er eben noch ge stan den hatt e. Eben? Oder vor hin? Wie viel 
Zeit war ver gan gen zwi schen sei nem Er schei nen und mei nem 
Er wa chen? Wie lan ge war ich weg ge we sen?
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War er ab ge hau en, be vor ich das Be wusst sein ver lo ren hatt e, 
oder hatt e er see len ru hig da bei zu ge se hen und sich viel leicht 
noch da ran er götzt, wie je mand von sei nem Schlag die Kont rol-
le ver lor? Denn das durf en wir nie mals – die Kont rol le ver lie ren. 
Das konn te den Tod be deu ten. Oder hatt e er es so gar aus ge löst?

Ver wirrt be rühr te ich mei ne Stirn. Ich blu te te, di rekt zwi schen 
den Au gen. Es tat nicht weh, viel mehr kit zel te die klei ne Wun-
de mich sanf, wäh rend das Blut in win zi gen Tröpf chen aus trat 
und mei ne Nase he run ter rann.

Was war das ei gent lich ge we sen in mei nem Wach traum – die-
se Ge wiss heit, ihn schon ein mal in die ser Pose vor mir ste hen 
ge se hen zu ha ben? Nann te man so et was nicht ein Déjà-vu – ein 
Irr tum des Ge hirns, das glaubt, sich an et was zu er in nern, das 
nie mals ge sche hen ist?

»Ich bin da« – nun, die se Wor te hatt e ich nicht ge träumt, er 
hatt e sie aus ge spro chen, und sie konn ten eine hand fes te Dro-
hung sein. Sie be deu te ten, dass er mich wahr nahm. Dass er 
mög li cher wei se wuss te, was ich tat – und vor al lem ei nes: dass 
er nicht wei chen wür de. Viel leicht wür de er mich so gar wei ter-
hin be ob ach ten.

Ich muss te kei ne In tel li genz bes tie sein, um mir zu sam men zu-
rei men, was das al les be deu te te. Ein jun ger Mann – ich schätz te 
ihn auf Mitt e zwan zig, nicht äl ter –, der sich in den Ka ta kom-
ben aus kann te, nachts mit ei nem Schwert he rum lief, kein Käl-
te emp fin den zu be sit zen schien, klett ern konn te wie eine Kat ze 
und sich der Dun kel heit an pass te, als wür de er zu ihr ge hö ren, 
be ob ach te te mich. Er muss te ei ner von uns sein. Er ge hör te zur 
Un ter welt, agier te für sie, und ich war in sei nen Ra dar ge ra ten. 
Ja, er war ei ner von uns.

Ich war nicht mehr al lei ne.
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OF FEN BA RUNG

Ich hatt e den Schlüs sel noch nicht aus der Woh nungs tür ge zo-
gen, da schall te mir be reits Mutters Stim me ent ge gen, derb und 
roh. »Wo bist du so lan ge ge we sen?«

Frös telnd schob ich mich durch die Tür, drück te sie mit der 
Fer se zu und at me te ge presst durch den Mund ein, be vor ich 
ant wor te te. Ich woll te hier nicht sein – wie deut lich ich das doch 
je des Mal spür te, wenn ich die se Woh nung be trat. Ich war ein 
Fremd kör per in ihr, war es im mer ge we sen, oder aber sie war 
ein frem der Raum für mich. Doch noch hatt e ich kei ne pas sen-
de Al ter na ti ve pa rat. Noch war ich nicht voll jäh rig und konn te 
nicht selbst ent schei den, wo ich aß und schlief, ohne in Schwie-
rig kei ten zu ge ra ten. Denn mehr war es nicht, was mich an die se 
drei Zim mer band. Ich schlief und aß hier und al lei ne das war 
schwie rig ge nug.

»Bei Groß mutt er. Sie hatt e ei nen An fall.«
Ein schep pern des La chen ge nüg te Jaga als Ant wort, vol ler 

Spott und Un glau ben, und er neut brach te eine in ne re Käl te 
mei ne Haut zum Er schau ern. Bei na he sehn süch tig er in ner te 
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ich mich da ran, wie fried lich die Stil le in Groß mutt ers Haus 
sich im Ver gleich zu Ja gas Stim me und dem Dröh nen des Fern-
se hers an ge fühlt hatt e, nach dem ich von mei nem Coup zu ihm 
zu rück ge kehrt war und bei de schla fend vor ge fun den hatt e, Ma-
ria am Kü chen tisch und Oma in ih rem Bett, ge löst und mit ei-
nem leich ten Lä cheln auf dem Ge sicht. So schnell der Spuk 
kam, so schnell ging er auch manch mal, und es muss te ge sche-
hen sein, als ich mei ne Ware bei Kra tos ab ge lie fert hatt e. Oder 
als John ge stor ben war? Als ich die un wirk li che Be geg nung mit 
mei nem Ver fol ger hatt e? Selbst die war mir plötz lich vor ge kom-
men wie ein Zei chen aus ei ner bes se ren Welt, so sehr hatt e es 
mich ge freut, dass Omas Un ru he end lich ver flo gen war und sie 
im Schlaf Ent span nung fin den konn te.

Die Stil le hatt e wohl ge tan. Nur die alte Stand uhr im Wohn-
zim mer, in das wir Omas Bett ge stellt hatt en, da mit Ma ria sie 
bes ser ver sor gen konn te und kei ne Ge fahr droh te, dass sie 
die Trep pe hi nun ter stürz te, tick te lei se vor sich hin. Wäh rend 
Oma wie eine schlum mern de Kö ni gin auf drei sma ragd far be-
nen Samt kis sen ge bett et lag und ich zu frie den der Uhr lausch-
te, wech sel te ich ihr vor sich tig das Nacht hemd und zog ein fri-
sches La ken auf die Mat rat ze. Wenn Groß mutt er ei nen An fall 
er litt, schien ihr Kör per auf zu hö ren zu ar bei ten. Sie aß nicht, 
sie trank nicht, sie hatt e kei ne Ver dau ung. Ihre Bei ne und Arme 
schwol len an, ihr Ge sicht wur de schwam mig. Über all la ger te 
sich Was ser ab. Doch nun hatt en die Or ga ne ihre Ar beit wie der 
auf ge nom men und in fol ge des sen hatt e sie sich ein ge nässt. Sie 
wach te nicht auf, wäh rend ich sie um zog und ein di ckes Hand-
tuch auf die feuch te Stel le un ter ihr leg te, be vor ich das fri sche 
La ken da rü ber spann te, aber mir war, als sähe sie mich durch 
ihre ge schlos se nen Au gen an, dank bar und lie be voll. Ich brach te 
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es nicht über das Herz, ihr Win deln an zu zie hen, wie Ma ria es 
schon mehr fach vor ge schla gen hatt e. Es kam mir vor, als wür de 
ich Groß mutt er ihre letz te Wür de neh men.

Auch Ma ria ließ ich wei ter schla fen und tausch te das Buch, 
über dem sie ein ge nickt war, durch ein klei nes Kis sen aus. Ein 
paar Mi nu ten noch saß ich bei ihr, glätt e te mit den Hän den die 
zer knitt er ten Sei ten des Büch leins und ver such te zu ver ste hen, 
was in den Ka ta kom ben ge sche hen war – doch ver ge bens. Die 
Emp fin dung, die in mir aufl eb te, wenn ich da ran dach te, ließ 
sich nicht in Wor te fas sen. Auch konn te ich nicht mehr sa gen, 
was von dem, das ich wahr ge nom men hatt e, Re a li tät oder Ein-
bil dung ge we sen war. In ei nem je doch war ich mir si cher: Auf 
mei nem Rück weg zu Groß mutt er war ich nicht mehr ver folgt 
wor den. Auch jetzt fühl te ich mich un be ob ach tet und frei, aber 
nicht un gehindert. Denn ver mut lich war te te mein Ver fol ger nur 
auf den nächs ten Mo ment, und wenn die ser nächs te Mo ment 
ei ner mei ner Coups war, konn te ich ernst haf in Schwie rig kei-
ten ge ra ten. Ich muss te mir eine Fin te aus den ken, ei nen Trick, 
wie ich ihn in die Irre lei ten konn te. Gleich zei tig ver spür te ich 
eine lei se Entt äu schung bei der Vor stel lung, ihn da mit end gül-
tig los zu wer den – ja, so gar eine graue, las ten de Sinn lo sig keit, die 
al les er stick te, was in mei ner Zu kunf vor mir lag.

Doch die ses Ge fühl war mir nicht un be kannt. Es schlich 
sich of ge nau dann in mei nen Bauch, wenn ich mei ne Ware 
ab ge lie fert hatt e, al les er le digt war und mir nichts an de res üb-
rig blieb, als zu Jaga zu fah ren und mich ih ren lei di gen Fra gen 
zu stel len, be vor ich end lich schla fen durf e. So hatt e ich auch 
an die sem Abend Groß mutt er und Ma ria al lei ne ge las sen, war 
auf mein Rad ge stie gen und »nach Hau se« ge fah ren. Wo soll-
te ich auch sonst hin? Bei Oma ließ Jaga mich nicht blei ben; das 
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hatt e ich schon ein paar Mal ver sucht. Die Ar gu men te wa ren 
auf ih rer Sei te – eine De menz pa ti en tin konn te sich nicht um 
eine Ju gend li che küm mern, de ren Schul ak te be reits zwei Ord-
ner um fass te. Noch drei Mo na te, sag te ich mir in Ge dan ken, 
wäh rend ich mei ne Schu he ab streif e und Ja gas La chen im mer 
noch auf mei nem Na cken fühl te, ob wohl es längst ab ge klun gen 
und durch die Ge räu sche ei ner Schie ße rei aus dem Fern se hen 
ab ge löst wor den war. In drei Mo na ten war ich acht zehn und 
dann konn te ich ge hen.

»Wo bleibst du? Hier! Ar beit!«
Ja gas seh ni ger Arm streck te sich über die So fa leh ne und deu-

te te auf un se re klei ne Kü che, wo sich das schmut zi ge Ge schirr 
im Spül be cken und auf der Ar beits flä che sta pel te. Der Bo den 
kleb te un ter mei nen Fü ßen, als ich am Sofa vor bei lief, ohne Jaga 
an zu se hen, die nach wie vor auf or dernd nach hin ten deu te te. 
Wahr schein lich war ihr wie der Wein aus ge lau fen, als sie sich 
Nach schub aus dem Kühl schrank ge holt hatt e. Schwei gend be-
gann ich, die über vol len Müll tü ten aus den Ei mern zu zie hen, 
sie durch fri sche zu er set zen und mit dem zu fül len, was Jaga den 
Tag über in der Kü che hin ter las sen hatt e.

»Bei dei ner Oma warst du, ja?« Wie der er klang ihr schep-
pern des La chen. Es trief e vor Hohn und Miss gunst. »Er zähl 
mir doch kei ne Mär chen, Sara.«

»Sie hatt e ei nen An fall«, wie der hol te ich ru hig, was ich vor-
hin be reits ge sagt hatt e. »Möch test du nicht wis sen, wie es ihr 
geht?«

»Oh, so ist das also. So ist das!« Jaga stand vom Sofa auf und 
trat hin ter mich, doch ich dreh te mich nicht zu ihr um. Ich woll-
te Groß mutt ers lä cheln des Ge sicht in Er in ne rung be hal ten. Ih-
res soll te sich nicht da rü ber le gen. Eher wür de ich mir mei nen 
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Ver fol ger an schau en als in ihre lee ren, ver knif e nen Au gen zu 
bli cken, die mich stets an sa hen, als sei ich das Böse in Per son. 
»Du buhlst um das Erbe? Meinst, du kannst jetzt noch ei nen 
auf lieb Kind bei ihr ma chen, weil sie so wie so nicht mehr ihre 
Ge dan ken zu sam men hat?«

»Sie hat mehr Ge dan ken zu sam men als du«, wi der sprach ich 
kühl, ob wohl ich nicht deu ten konn te, was Groß mutt er vor mei-
nem Ein bruch vor sich hin ge stam melt hatt e. Den noch war mir 
ihre ver wirr te Ge gen wart lie ber als der al ko hol ge tränk te Geist 
mei ner Mutt er. »Und ich war im mer ihr lieb Kind«, füg te ich 
lei se hin zu.

Jaga schnaub te ver ächt lich durch die Nase und trat so dicht an 
mich he ran, dass ich ih ren Atem rie chen konn te; bil li ger Wein, 
Ni ko tin und ein schwa cher Hauch von Zwie beln. Nun wur de 
mir so kalt, dass ich mich be herr schen muss te, um mir nicht 
über mei ne Arme zu rei ben. Ohne mich zu ihr um zu dre hen, 
fuhr ich da mit fort, ih ren Dreck weg zu räu men.

»Lieb Kind …«, flüs ter te Jaga, und ich spür te, wie ihre Au gen 
sich auf mei ne Schul ter blätt er rich te ten. Sie fi xier te mich, wie 
so of in den ver gan ge nen Wo chen – sie stand hin ter mir und 
starr te mich an, mi nu ten lang, ohne sich zu re gen oder et was zu 
tun, doch was ich fühl te, war pu rer Hass. Sie hass te es, dass ich 
nicht re a gier te, dass ich mich nicht um dreh te, sie nicht an sah, 
aber vor al lem hass te sie, dass ich exis tier te. Sie hatt e es nie ge-
sagt, doch ich wuss te es. »Lieb Kind bist du nicht«, be ant wor-
te te sie mei ne Ge dan ken. »Du nicht.«

Mein Na cken be gann zu schmer zen, aber ich sag te nichts, 
wehr te mich nicht. Die se Macht woll te ich ihr nicht gön nen. Ir-
gend wann wür de sie wie der zu rück zu ih rem Sofa ge hen und in 
ih ren stumpf sin ni gen Däm mer ver sin ken, in dem sie je den Tag 
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und jede Nacht zu brach te. Doch heu te blieb sie ste hen. Mei ne 
Be we gun gen wur den lang sa mer, als wür de ihr Blick läh men des 
Gif in mei ne Adern sen den, und ich be gann schwe rer zu at men. 
Mit den Vor der zäh nen hielt ich mei ne Zun ge in Schach, da mit 
ich nicht den Feh ler mach te, mich zu ver tei di gen. Egal, was ich 
sag te – es wür de falsch sein. Je des Wort für sie war ei nes zu viel.

»Du bist kein lieb Kind, Sara. Du kommst vom Teu fel. Weiß 
Gott, ich hätt e dich auch weg ge ge ben, wenn ich dich ge bo ren 
hätt e.«

Blitz schnell fuhr ich he rum, und sie zuck te zu rück, als mei-
ne Au gen sich in ihre bohr ten, doch sie blieb auch jetzt ste hen, 
mit ei nem tri um phie ren den Lä cheln auf den Lip pen, wäh rend 
mir ein Keu chen aus der Brust drang, als hätt e mich der Schlag 
ei nes Ham mers ge trof en.

»Wie bitt e?« Ich muss te mich räus pern, denn mei ne Stim me 
hatt e kei nen Ton mehr. »Was sagst du da?«

»Die Wahr heit.« Jaga reck te schnip pisch den Kopf, und ob-
wohl ich sie um meh re re Zen ti me ter über rag te, kam ich mir 
plötz lich un ter le gen vor. »Du bist eine Aus ge burt des Teu fels, 
und Ali na sieht es nur des halb nicht, weil sie ih ren Ver stand ver-
lo ren hat. Aber ich, ich sehe es. Jaga sieht es. Und ich kann ver-
ste hen, dass sie …«

»Wer?«, schrie ich gel lend. »Denn du bist es nicht, das weiß 
ich jetzt, also wer ist es? Wer ist mei ne Mutt er?«

Se kun den lang stan den wir dicht vor ei nan der, Jaga wan kend, 
ich stei nern, und schau ten uns an, ohne uns zu se hen. Was ich 
sah, wa ren an de re Din ge; Din ge, die mir ei gent lich al les hätt en 
sa gen kön nen – oh, und sie hatt en es mir ge sagt, im mer und im-
mer wie der; ich hatt e mich nur ge wei gert, sie zu hö ren und zu 
ver ste hen. Im Grun de hatt e ich es von An fang an ge wusst, nicht 

Belitz_Diamantkrieger_CC15.indd   41 15.12.2015   07:09:10



UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Bettina Belitz

Die Diamantkrieger-Saga - Damirs Schwur
 

ORIGINALAUSGABE

Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 448 Seiten, 15,0 x 22,7 cm
25 s/w Abbildungen
ISBN: 978-3-570-16417-4

cbt

Erscheinungstermin: Februar 2016

Erwache. Erkenne dich. Nutze deine Fähigkeiten.
Kämpfe!
 
Die 17-jährige Sara hat ihre Seele an die Hydra verkauft – jene düstere Unterwelt, für die sie
als Meisterdiebin arbeitet und wertvollen Diamantschmuck aus den Villen der Reichen stiehlt.
Was mit den Diamanten geschieht, interessiert Sara nicht – bis der mysteriöse Damir in den
Katakomben der Unterwelt auftaucht. Die beinah magische Anziehungskraft zwischen den
beiden weckt in Sara übermenschliche Fähigkeiten, von denen sie bisher nichts ahnte. Die
Fähigkeiten einer Diamantkriegerin. Ein gefährlicher Wandlungsprozess setzt ein, an dessen
Ende Sara sich entscheiden muss, auf welcher Seite sie steht: auf der des Lichts oder des
Schattens.
 


